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Einleitung 

Diese Datenschutzerklärung gilt für Ontex BVBA, mit eingetragenem Geschäftssitz in Genthof 5, 9255 
Buggenhout, Belgien, eingetragen in der belgischen Zentralen Unternehmensbank (Crossroads Bank 
for Enterprises) unter USt-IdNr. BE 0419.457.296, Handelsregister RPR Gent, Abteilung Dendermonde  
(“ONTEX”) und seine angeschlossenen Unternehmen, die über die Website unter der Adresse 
https://www.id-direct.com/germanyb2c/de/home.html (nachfolgend die “Website”) erfasste 
Besucherinformationen kontrollieren und verwenden. 

Wenn Sie als Besucher auf diese Website zugreifen, sich dort registrieren oder personenbezogene 
Daten eingeben, stimmen Sie der Nutzung solcher personenbezogenen Daten in Übereinstimmung 
mit dieser Datenschutzerklärung zu. Bitte beachten Sie, dass diese Website Links zu anderen 
Websites enthält, die nicht von ONTEX betrieben werden, für die ONTEX nicht verantwortlich ist und 
die nicht unter diese Datenschutzerklärung fallen. Sie sollten die jeweiligen fremden Websites und 
die entsprechenden Datenschutzerklärungen prüfen, um mehr über deren Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu erfahren. 

Ihre Nutzung dieser Website unterliegt dieser Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen, 
die abrufbar sind unter https://www.id-direct.com/germanyb2c/de/page/conditions.html. 

Bevor Sie in bestimmten Bereichen dieser Website personenbezogene Daten an uns übermitteln, 
werden Sie möglicherweise gebeten, diese Datenschutzerklärung durch durch Klicken auf 
"AKZEPTIEREN" anzunehmen. Durch Anklicken der Schaltfläche und Nutzung dieser Website stimmen 
Sie der Erfassung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten wie in 
dieser Datenschutzerklärung beschrieben zu. Eine solche Annahme und Zustimmung hat die gleiche 
Wirkung wie eine handschriftlich von Ihnen unterzeichnete Ausfertigung dieser 
Datenschutzerklärung, und mit dieser Datenschutzerklärung gelten alle Schrifterfordernisse aller 
einschlägigen Rechtsvorschriften als erfüllt, ungeachtet dessen, ob diese Datenschutzerklärung 
schriftlich verfasst und elektronisch akzeptiert wurde.  Unsere Aufzeichnungen über das Datum der 
Annahme dieser Datenschutzerklärung durch Sie und das Datum des Inkrafttretens aller künftigen 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung gelten als schlüssiger Beweis für das Wirksamwerden.    

Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder der Auffassung sein, dass Ihre Anliegen 
nicht angesprochen wurden, richten Sie Ihre Fragen bitte an:  

E-Mail: iddirect-de@ontexglobal.com 
Telefon: +49 (0) 800 - 85 95 001  
 
Datenerfassung 

ONTEX sammelt während des Bestell- oder Registrierungsvorgangs persönlich identifizierbare 
Informationen über Sie ("personenbezogene Daten") auf der Website. Solche personenbezogene 
Daten können unter anderem Ihren Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Land, Geburtstag, 
Wahl der Sprache und das Profil umfassen. Während des Bezahlvorgangs können für eine sichere 
Zahlungsabwicklung bestimmte Kreditkartendaten erfasst werden.  

Nutzung personenbezogener Daten 

Die übermittelten personenbezogenen Daten des Besuchers werden in Übereinstimmung mit  den 
geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften verarbeitet, einschließlich der 
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG und zur Umsetzung der lokalen Gesetze in ihrer geänderten, 
ersetzten oder aufgehobenen Fassung, einschließlich durch die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 

https://www.id-direct.com/germanyb2c/de/home.html
https://www.id-direct.com/germanyb2c/de/page/conditions.html
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2016/679 vom 27. April 2016 (DSGVO) nach deren Inkrafttreten am 25. Mai 2018 (nachfolgend die 
„Datenschutzgesetze“). Für die Zwecke dieser Datenschutzerklärung haben die Begriffe 
‚personenbezogene Daten‘, ‚für die Verarbeitung Verantwortlicher‘, ‚Datenverarbeiter‘, 
‚Betroffener‘ und ‚Verarbeiter/Verarbeitung‘ dieselbe Bedeutung wie in den geltenden 
Datenschutzgesetzen. 

Ontex handelt in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten als für die Verarbeitung Verantwortlicher 
und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: Besucherverwaltung, 
Verarbeitung und Überwachung von Bestellungen und Reservierungen, Kundendienst und 
Management der Kundenbeziehung, Verbesserung unserer Website und der ONTEX-Produkte und 
Dienste und, vorbehaltlich Ihrer Einwilligung in Übereinstimmung mit einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen, für das Direktmarketing von ONTEX-Produkten und Diensten (einschließlich des 
Versendens unseres Newsletters, falls Sie sich dazu anmelden). Wir stellen sicher, dass unsere 
Marketingaktivitäten im Einklang mit den geltenden Gesetzen stehen und setzen Verfahren ein, um 
die erforderlichen Zustimmungen zu erhalten, bevor wir Ihnen E-Mails mit Informationen zu ONTEX-
Angeboten schicken.  Sie können jederzeit verlangen, dass die Versendung derartiger E-Mails an Sie 
beendet wird.  

Jeder Besucher hat das Recht, der Verarbeitung seiner oder ihrer personenbezogenen Daten ohne 
Angabe von Gründen zu widersprechen, falls diese personenbezogenen Daten für Zwecke des 
Direktmarketings verwendet werden.  

Der Widerspruch kann unentgeltlich an folgende Adresse gerichtet werden:  

 per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: iddirect-de@ontexglobal.com 

 per Brief an folgende Adresse: iD Direct, Help Desk, Hansaring 6, 49504 Lotte, Deutschland.  

Jeder Besucher hat das Recht auf Auskunft über und Berichtigung seiner/ihrer in den Dateien von 
ONTEX verarbeiteten personenbezogener Daten sowie auf Ausübung weiterer Rechte gemäß den 
einschlägigen Datenschutzgesetzen. Dieses Recht auf Auskunft und Berichtigung kann unentgeltlich 
direkt über die Website im Konto des Besuchers ausgeübt werden oder durch Kontaktierung von 
ONTEX unter der vorstehenden Adresse. 

ONTEX ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit der vom Besucher 
mitgeteilten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Jeder Besucher räumt jedoch ein, dass die 
Übermittlung personenbezogener Daten über das Internet niemals ohne Risiko ist. Daher stimmt der 
Besucher im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang zu, dass jeder direkte oder indirekte 
Schaden, den er oder sie infolge einer ungesetzlichen oder missbräuchlichen Nutzung seiner oder 
ihrer personenbezogenen Daten durch unberechtigte Dritte erleidet, niemals ONTEX zugeordnet 
oder ihm gegenüber geltend gemacht werden kann. 

Weitergabe von Informationen an Dritte 

Personenbezogene Daten können für die hiernach genannten Zwecke grenzüberschreitend an den 
ONTEX-Konzern weltweit oder an Dritte übermittelt werden.  

Wenn Sie ein Produkt auf der Website bestellen, kann ONTEX Ihre personenbezogene Daten 
weitergeben an andere Unternehmen der ONTEX-Gruppe (eine Liste von ONTEX-
Tochtergesellschaften ist verfügbar bei (http://www.ontexglobal.com/ontex-around-world) im 
Europäischen Wirtschaftsraum, die als für die Verarbeitung Verantwortliche gelten werden, für die 
Zwecke der Verwaltung Ihrer Bestellungen, Lieferung der Produkte, After-Sales-Services, Abrechnung 
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und Rechnungsstellung, Hilfeleistung, Buchhaltungs- und Steuerzwecke, Bearbeitung von 
Beschwerden, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Direktmarketing, in Übereinstimmung mit den 
geltenden Datenschutzgesetzen. 

Obgleich wir personenbezogene Daten des Besuchers an Dienstleister weitergeben können, die 
personenbezogene Daten in unserem Auftrag als für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeiten, 
teilen wir Dritten keine personenbezogenen Daten des Besuchers für untergeordnete oder andere 
fremde Zwecke mit, sofern zum Zeitpunkt der Erfassung der Daten nichts anderes in 
Übereinstimmung mit geltendem Recht angegeben wurde. 

Dies kann auch die Weitergabe an Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums umfassen, 
einschließlich an Länder, die möglicherweise nicht dasselbe Datenschutzniveau aufweisen, wie im 
europäischen Wirtschaftsraum. ONTEX trifft entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, damit das 
angemessene Datenschutzniveau personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit dem geltenden 
Datenschutzgesetz für die vorgenannten Zwecke gewahrt bleibt. Durch die Angabe 
personenbezogener Daten gegenüber ONTEX auf dieser Website stimmen Sie einer solchen 
Weitergabe zu.  

Sofern dies angemessen oder erforderlich ist, können personenbezogene Daten an Strafverfolgungs-, 
Regulierungs- und Regierungsbehörden oder an Dritte weitergegeben werden, falls dies notwendig 
oder wünschenswert ist, um gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen oder Anforderungen 
Genüge zu tun oder für die vorstehenden Zwecke.    

Informationssicherheit 

Wir haben angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen implementiert, 
einschließlich allgemein anerkannter Technologie- und Betriebssicherheitsstandards für den Schutz 
der von Besuchern mitgeteilten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder unrechtmäßige 
Zerstörung oder zufälligen Verlust, Änderung, unbefugten Zugriff, Offenlegung oder Weitergabe, 
Missbrauch und gegen jede andere Form der unrechtmäßigen Verarbeitung, wie in den geltenden 
Datenschutzgesetzen festgelegt . 

 

Datenschutz für Kinder 

Ontex ist sich bewusst, wie wichtig der Schutz der Privatsphäre von Kindern in der interaktiven 
Online-Welt ist. Die Website, für die diese Datenschutzrichtlinie gilt, ist nicht für Kinder bis 
einschließlich 18 Jahre entwickelt worden und diese sind nicht das Zielpublikum.  

ONTEX bietet keine Produkte zum Kauf durch Kinder an. Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, dürfen Sie 
diese Website nur mit Beteiligung und unter Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten 
nutzen. 

Fragen von Besuchern 

Falls Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf Ihre Privatsphäre haben, während Sie diese Website 
nutzen, kontaktieren Sie bitte: 

E-Mail: iddirect-de@ontexglobal.com 
Telefon: +49 (0) 800 - 85 95 001   
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Cookies 

Diese Website nutzt Cookies wie nachstehend beschrieben. Durch die Nutzung dieser Website, oder 
durch Klicken auf “AKZEPTIEREN” stimmen Sie der Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit 
diese Datenschutzerklärung durch ONTEX und der zugrundeliegenden Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu, sofern Sie in Ihrem Browser Cookies nicht deaktiviert haben. 

Falls Sie mit der Verwendung von Cookies durch ONTEX in dieser Weise nicht einverstanden sind, 
sollten Sie Ihre Browsereinstellungen entsprechend anpassen. Sie können Ihre Wahl jederzeit ändern, 
indem Sie die Browsereinstellungen künftig ändern. Falls Sie Cookies deaktivieren, kann dies 
Auswirkungen auf Ihre Benutzererfahrung auf dieser Website haben. 

a) Was sind Cookies? 

Cookies sind Dateien oder Informationen, die gegebenenfalls auf Ihrem Computer (oder einem 
anderen internetfähigen Endgerät, wie Smartphone oder Tablet) gespeichert werden, wenn Sie diese 
Website besuchen. Ein Cookie enthält in der Regel den Namen der Website, von der das Cookie 
stammt, die „Lebensdauer“ des Cookies (d.h. wie lange das Cookie auf Ihrem Gerät bleibt), und einen 
Wert, in der Regel eine eindeutige Ziffer, die mit einem Zufallsgenerator erzeugt wurde.  

Zwei Arten von Cookies können verwendet werden: „Sitzungs-Cookies“ und „Dauer-Cookies“. 
Sitzungs-Cookies werden am Ende Ihrer Browser-Sitzung automatisch gelöscht. Dauer-Cookies 
verbleiben länger, für die Lebensdauer des jeweiligen Cookies, auf Ihrem Gerät und bleiben bis zu 
ihrem eingestellten Ablaufdatum gültig (es sei denn, sie werden vom Nutzer vor dem Ablaufdatum 
gelöscht). 
 
Cookies können von Webservern verwendet werden, um Benutzer zu identifizieren und zu verfolgen, 
wenn diese durch die verschiedenen Seiten einer Website navigieren und um Nutzer zu identifizieren, 
die auf eine Website zurückkehren. Cookies enthalten keine Informationen, die Sie persönlich 
identifizieren, [aber personenbezogene Informationen, die ONTEX über Sie speichert, können mit 
den in Cookies gespeicherten und von ihnen erhaltenen Daten verknüpft.]  
 

b) Für welche Zwecke werden auf dieser Website Cookies verwendet? 

Viele Cookies auf dieser Website erfüllen wesentliche Funktionen oder Dienste, die Sie angefragt 
haben oder erfüllen Sicherheitszwecke, wie weiter unten in der Tabelle beschrieben. 

Um sicherzustellen, dass unsere Website effizient verwaltet wird und für eine bessere Navigation 
innerhalb der Website, können wir oder unser(e) Dienstleister Cookies verwenden, um aggregierte 
Daten zu sammeln. Wir können solche Instrumente einsetzen, um Informationen auf unseren 
Systemen aufzuspüren und Besucherkategorien zu identifizieren, wie beispielsweise IP-Adresse, 
Domain, Browsertyp und besuchte Seiten. Diese Informationen werden an unsere Webmaster 
weitergegeben, die diese nutzen, um die Anzahl von Besuchern in bestimmten Bereichen der 
Website zu analysieren und sicherzustellen, dass unsere Website eine nützliche und effektive 
Informationsquelle bleibt. 

c) Welche Arten von Cookies verwendet diese Website? 

In der Tabelle unten sind die verschiedenen Arten von Cookies zusammengefasst, die ONTEX auf der 
Website nutzt sowie der jeweilige Zweck und die Dauer. 
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1. Funktionelle Cookies  

Cookie-Name Zweck des Cookies Dauer des Cookies 

Authentifizierungs-
Cookie: 
JSESSIONID 

Dieses Cookie setzt eine einmalige Session-ID und 
wird verwendet, um den Status des Benutzers über 
Seitenanfragen hinweg beizubehalten. 

Sitzung 

Präferenz-Cookie: 
Compliance Cookie 

Mit diesem Cookie wird aufgezeichnet, ob die 
Cookies vom Nutzer akzeptiert wurden.      

Sitzung 

Fußabdrücke Dieses dient dazu, nachzuverfolgen, welche 
Produkte angeschaut wurden. 

Unbefristet 

2. Analytics Cookies  

Cookie-Name Zweck des Cookies Dauer des Cookies 

Google Analytics 
_utmb 

Google Analytics ist der von Google, Inc. („Google“) 
bereitgestellte Webanalysedienst. Dieses Cookie 
wird dazu verwendet, um die Sitzung eines Nutzers 
einzurichten und aufrechtzuerhalten. 
Weitere Informationen unter  
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.ht
ml.  

Sitzung 

Google Analytics 
_utmc 

Mit diesem Cookies wird festgelegt, ob eine neue 
Sitzung für den Benutzer eingerichtet werden soll 
oder nicht. 
Weitere Informationen unter  
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.ht
ml. 

Sitzung 

Google Analytics 
_utmt 

Dieses Cookie wird verwendet, um die Art der 
Anfrage anzugeben. 
Weitere Informationen unter  
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.ht
ml. 

Sitzung 

Google Analytics 
_utmz 

Dieses Cookie speichert die Art des Zugriffs des 
Besuchers auf die Website. 
Weitere Informationen unter  
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.ht
ml. 

Beständig (6 
Monate)  

 

d) Verwendet die Website Cookies von Dritten?  

ONTEX setzt ein Reihe von Zulieferern ein, die bei Ihrem Besuch auf der Website ebenfalls Cookies in 
unserem Namen auf Ihrem Gerät setzen können, damit sie die von ihnen angebotenen 
Dienstleistungen erbringen können. Weitere Informationen zu diesen Cookies und wie Sie den Erhalt 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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solcher Cookies deaktivieren können finden Sie in den nachfolgend aufgelisteten 
Datenschutzrichtlinien dieser Zulieferer:  

Cookie-Name Zweck des Cookies Dauer des Cookies 

Google AdWords 
Conversion-Tracking 

Google verwendet Cookies, damit Unternehmen, 
die Anzeigen bei Google schalten, erfassen können, 
wie viele Kunden, die ihre Anzeigen anklicken, 
letztendlich ihre Produkte kaufen. Das Cookie für 
Conversion-Tracking wird auf Ihrem Browser nur 
dann gesetzt, wenn Sie auf eine von Google 
geschaltete Anzeige klicken, bei der sich der 
Anzeigenkunde für Tracking entschieden hat. Diese 
Cookies enthalten keine Informationen, mit denen 
Sie persönlich identifiziert werden können.  
Besuchen Sie bestimmte Seiten der Website des 
Anzeigenkunden und das Cookie ist noch nicht 
abgelaufen, können Google und der Anzeigenkunde 
erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben 
und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder 
Anzeigenkunde erhält ein anderes Cookie, sodass 
kein Cookie über die Websites des Anzeigenkunden 
hinweg nachverfolgt werden kann.  Wenn Sie 
Cookies für Conversion-Tracking deaktivieren 
möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, 
dass Cookies von der Domain googleadservices.com 
blockiert werden. Außerdem müssen Sie aufgrund 
des derzeitigen Fehlens von Cookie-Einstellungen 
pro Domain in mobilen iOS- und Android-Browsern, 
alle Cookies deaktivieren, um das mobile 
Conversion-Tracking abzuschalten. Weitere 
Informationen finden Sie unter: 
http://www.google.com/privacy_ads.html. 

Dauerhaft (30 Tage) 

Wenn Sie die Website besuchen, können sie Cookies von Websites oder Domains Dritter erhalten. 
Das Setzen solcher Cookies wird von ONTEX nicht kontrolliert und Sie sollten auf der entsprechenden 
fremden Website nach weiteren Informationen zu solchen Cookies suchen. Der jeweilige Dritte ist 
dafür verantwortlich, Ihnen Informationen zu den von ihm gesetzten Cookies mitzuteilen und Ihr 
Einverständnis einzuholen, bevor Cookies auf Ihrem Gerät abgelegt werden.   

e) Wie können Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies kontrollieren, löschen 
oder widerrufen? 

Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies durch ONTEX auf dieser Website widerrufen 
möchten oder wenn Sie die Platzierung von Cookies auf Ihrem Computer löschen oder kontrollieren 
möchten, können Sie Ihre Browsereinstellungen ändern, um Cookies zu unterbinden oder um Sie zu 
benachrichtigen, sobald Cookies an Ihr Gerät gesendet werden. Für die Verwaltung von Cookies 
stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich in der 

http://www.google.com/privacy_ads.html
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Bedienungsanleitung Ihres Browser oder im Help-Screen, um mehr über die Anpassung oder 
Änderung Ihrer Browsereinstellungen zu erfahren unter: 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/How-to-manage-
cookies-in-Internet-Explorer-9  

- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-
GB&hlrm=nl&answer=95647 

- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences?s=cookies&r=5&as=s 

- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042  

Wenn Sie die von der Website verwendeten Cookies deaktivieren, kann dies Auswirkungen auf Ihre 
Benutzererfahrung während des Website-Besuchs haben, beispielsweise können Sie möglicherweise 
bestimmte Bereiche der Website nicht besuchen oder Sie erhalten bei Ihrem Besuch auf der Website 
möglicherweise keine personalisierten Informationen. 

Sie können auch bereits auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies löschen.  
 

Auch dies kann wiederum negative Auswirkungen auf die Benutzerfreundlichkeit vieler Websites 
haben. 
 
Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung  

Falls ONTEX seine Datenschutzrichtlinien ändert, werden diese Änderungen in einer aktualisierten 
Fassung dieser Datenschutzerklärung verzeichnet und wir werden Sie über solche Änderungen durch 
die Aktualisierung des Gültigkeitsdatums im Kopfbereich dieser Datenschutzerklärung informieren.  
Unbeschadet Ihrer Rechte gemäß einschlägiger Gesetzgebung, behält ONTEX sich das Recht vor, 
diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu ändern, um technologischen Fortschritten, 
behördlichen und gesetzlichen Änderungen und guten Geschäftspraktiken Rechnung zu tragen.   

   

   

  

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&amp;amp;hlrm=nl&amp;amp;answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&amp;amp;hlrm=nl&amp;amp;answer=95647
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&amp;amp;r=5&amp;amp;as=s
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&amp;amp;r=5&amp;amp;as=s
http://support.apple.com/kb/PH5042

